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Auch Familienunternehmen
strahlen in Rot - Weiß - Rot

als Leitbetrieb Österreich!

Als Leitbetrieb Österreich - das positive Signal in
Rot - Weiß - Rot

FAMILIENUNTERNEHMEN - „der Kern der Wirtschaft!“

-  das Siegel für gelebten Kundenservice! www.leitbetrieb.com

Die Marke LEITBETRIEB ÖSTERREICH weckt positive Emotionen und findet Beachtung.
Sie nimmt Bezug auf österreichische Qualität und erfüllt so das Bedürfnis nach Regionalität und Identität – das schafft Vertrauen. Leitbetriebe 
zeichnen sich durch verantwortungsvolle Unternehmensführung und besondere Kundenorientierung aus. Durch diese Marke erkennen 
potenzielle Kunden und Geschäftspartner auf einen Blick, bei einem vertrauensvollen und verlässlichen Partner zu sein.

„Leitbetrieb Österreich“ – die Marke, die Vertrauen schafft. 

 Wir helfen Ihnen bei der:
  ▪ Gestaltung des Unternehmensprofiles im Netzwerk von Leitbetrieb Österreich
  ▪ der Verwendung der Marke zur Stärkung Ihrer Positionierung
  ▪ bei Einsatz der vielen fertigen grafischen Tools und den dazu passenden Texten.

Für Wachstum und Geschäftserfolg gelten neue Regeln. War die Markenpersönlichkeit schon bisher ein wichtiges Kriterium für Erfolg, so 
wird sie heute zu unserem wertvollsten Marketinginstrument.

Gerade heutzutage ist der hohe Konkurrenzkampf über den Preis nicht mehr zu gewinnen: 

„Leitbetrieb Österreich“ ist gerade für familiengeführte Unternehmen ein wertvolles Instrument:
Sie stellen damit ihre Tradition, ihre Werte und ihre besondere Kundenorientierung schon im Unternehmensauftritt dar – sichtbar und 
überzeugend, auch bereits im Vorfeld einer Geschäftsbeziehung.

Die Marke Leitbetrieb Österreich - das positive Signal in  Rot - Weiß - Rot  ist die Lösung. 
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Lesen Sie hier in unserem neuen ServiceLetter No. 40
mehr zum Thema: 
 „Family Business: Hier schlägt das Herz der Wirtschaft“

Zu diesem Schluss kommt das renommierte Wirtschafts- und Steuerberatungsunternehmen PricewaterhouseCoopers (PwC)
in einer aktuellen Studie: 
 ▪ Die Hälfte der gesamten Wirtschaftsleistung in Österreich wird von Familienbetrieben erbracht 
 ▪ 60 Prozent aller Arbeitsplätze befinden sich in diesen Unternehmen.
 ▪ Sie tragen damit wesentlich zur regionalen und nationalen österreichischen Wertschöpfung bei.

Als Familienunternehmen zählen auch Sie zu dieser Elite unseres Landes - und sollten das auch zeigen!

Diese besonderen Werte gehören vor dem Vorhang!

Damit dieses Alleinstellungsmerkmal bereits im Vorfeld einer Geschäftsanbahnung die verdiente Beachtung findet, ist es wichtig, es 
professionell zu positionieren als:

http://www.leitbetrieb.com
https://www.leitbetrieb.com/at/leitbetrieb/akzepta-inkasso-gmbh-29/
https://www.leitbetrieb.com/at/wp-content/uploads/sites/4/ServiceLetter40.pdf

